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4. Zielsetzung und Konzept des Buches 
 
Inhalt des Kapitels kompakt: 

� Thema des Buches ist es, der Frage nach dem Überleben des Todes und nach der Re-
inkarnation anhand der Erfahrungen mit kleinen Kindern nachzugehen. 

� „Esoterische“ Fragestellungen können z. T. und sollen rational behandelt werden. 

� Der gewählte „Bottom-up-Ansatz“ erfordert viele Beispiele und erlaubt ein offenes 
Ergebnis (Erklärungsalternativen). 

� Die Aussagen von Religionen dienen nicht als Datenbasis – allenfalls als Ergänzung. 

� Die meisten universitären Parapsychologen lassen gemeinhin Erklärungen nicht zu, 
die eine jenseitige Welt und deren Hinüberwirken in unsere annehmen. Sie erklären 
alle Phänomene animistisch, als Wirkung der Psyche lebender Personen – ohne dies 
verstehen oder beweisen zu können. 

� In von mir geplanten weiteren Büchern sollen alle relevanten Erfahrungsbereiche des 
Menschen betrachtet werden, um eine möglichst breite Datenbasis zu haben, welche 
die beste Chance auf eine richtige Auswahl unter den Alternativerklärungen bietet. 

 

4.1. Ziel 
Die Fragestellung in diesem Buch (und geplanten weiteren Büchern) lautet: 

Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod in immaterieller Form und die Wie-
dergeburt ins Leibliche (Reinkarnation)? 

Genauer gesagt (Definition), ist damit das Überleben des Todes und das jeweils anschließen-
de (vielmalige3) Wiedergeborenwerden des Menschen (bzw. eines der Wissenschaft unbe-
kannten, immateriellen Teils4) als Individuum mitsamt einem Ausschnitt seiner Persönlich-
keitsmerkmale auf unserer Erde gemeint (genauer in Kapitel 5.4.8.3, S. 310; 5.5.2.3, S. 339 u. FAQ 33, S. 57). Wie-
dergeburt schließt also ein irgendwie geartetes, immaterielles Weiterleben nach dem Tod ein.  

Daraus folgt die (nicht zur Definition gehörende) Annahme, dass die Seele als Träger der 
Persönlichkeitsmerkmale zwischen den irdischen Inkarnationen im „Jenseits“ weiterlebt. 

Ein Wechsel in tierisches Leben oder umgekehrt aus tierischem in menschliches wird nur 
gestreift, weil dafür keine belastbaren Belege vorliegen. Dasselbe gilt für das Kommen und 
Gehen von bzw. zu anderen Planeten oder materiellen Welten. Dennoch reichen manchen 
Menschen die tatsächlich vorhandenen, aber spärlichen Hinweise darauf aus, um daran zu 
glauben. 

Neben den Begriffen „Wiedergeburt“ und „Reinkarnation“ (ohne Wiederverkörperung als 
Tier) wird zunehmend der Ausdruck „Seelenwanderung“ oder „Transmigration“ verwendet, 
wenn die Idee der Wiederverkörperung in tierischer Gestalt eingeschlossen sein soll. 

Die alten Griechen benutzten den Ausdruck „Metempsychose“, der daher in philosophischen 
Schriften vorkommt und „Neu- oder Umbeseelung“ bedeutet. Man findet auch „Palingenese“ 
oder wörtlich übersetzt „Wiedererzeugung“ in der Bedeutung als Seelenwanderung. 

                                                  
3 Durch Stevensons Kinderfälle nur durch wenige Beispiele, d. h. schwach belegt. 
4 Die Religionen nennen diesen Teil „Seele“. Was genau und in welcher Form reinkarniert, ist nicht bekannt. 
Stevenson postuliert eine „Psychophore“ in Stevenson 1997, S. 2083ff und Stevenson 1989, S. 262 
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In diesem Buch (und folgenden) sollen rationale Begründungen aus allen menschlichen Er-
fahrungsfeldern zusammengetragen werden, welche die Idee der Wiedergeburt und des Wei-
terlebens nach dem Tod untermauern, ohne dabei Gegenargumente zu verschweigen. Die 
Diskussion alternativer Erklärungen für die dargestellten paranormalen Phänomene und deren 
Gewichtung (s. Kapitel 5.5, S. 313) soll ideologische, „fertige Lösungen“ vermeiden, denn mehr als 
indirekte Beweise oder Indizienbeweise dürfen nicht erwartet werden. Daher auch der Titel 
des Buches. 

Reinkarnation und – weniger stark – das Überleben des Todes wird durch die deutschspra-
chige Gesellschaft, ja in der ganzen westlichen Welt mehrheitlich abgelehnt (Sommer 2005, 
Haraldsson 2006). Dementsprechend gibt es genügend negative Darstellungen in den Medien 
(Mainstream). Dieses Buch soll einen Ausgleich schaffen und legt daher sein Haupt-
Augenmerk auf die Gegenseite, also die Sicht der Befürworter. Es greift in der Diskussion 
der allgemeinen Einwände und Alternativerklärungen aber zwangsläufig die Argumente der 
Gegner auf. 
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4.2. Konzept 
Die Fragestellung dieses Buchs wird in der Esoterik, den Religionen, der Philosophie, der 
Völkerkunde und Anthropologie behandelt. Die Parapsychologie und die transpersonale Psy-
chologie (oder Bewusstseinsforschung) streifen dieses Thema nur am Rande, wie weiter un-
ten (Punkt 4.2.24.22, S. 28) dargestellt wird. 

Die Völkerkunde und Anthropologie befassen sich damit primär in beschreibender Form. Die 
Realität der Phänomene diskutieren sie nicht. 

Die Philosophie diskutiert die Fragen mehr aus theoretischer, denkschematischer Sicht, we-
niger als Schlussfolgerung aus Ergebnissen der empirischen Feldforschung (Stevenson 1989, 
S. 41), wie in diesem Buch angestrebt wird5. 

Religionen geben fertige Antworten auf diese Fragen. Hier wird nicht aus heutigen Erfah-
rungen Neues zu lernen gesucht oder über die Berechtigung der vorgegebenen Antworten 
diskutiert. Eine aktuelle Schriftauslegung gilt als unumstößliches Dogma. Allerdings muss 
einschränkend gesagt werden, dass sich diese Regelungen über lange Zeiträume betrachtet 
auch geändert haben. So gibt es z. B. starke Hinweise darauf, dass die Idee der Reinkarnation 
im frühen Christentum normales Hintergrundwissen oder sogar Bestandteil der Lehre gewe-
sen war (Sigdell 2001, Zürrer 2000 Kap. 6). Wer von einem Anhänger der Reinkarnationslehre 
etwas über die Unverträglichkeit von Christentum und Reinkarnation lesen möchte, findet 
Argumente bei Allgeier (Allgeier, 1988, S. 42ff). 

Da in diesem Buch die oben gestellte Frage mit offenem Ausgang diskutiert werden soll, 
könnte dies hier nur im Sinne einer vergleichenden Religionswissenschaft geschehen (Lier 
2010, Kap. 4.5.1). Dies ist aber nicht Absicht des Buches. Dazu gibt es ausreichend deutsch-
sprachige Literatur, z. B. von der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen (Raguse 1986). Es sei 
noch auf Veröffentlichungen hingewiesen, von denen eine den Reinkarnationsgedanken ab-
lehnt (Zander6 1999) und die anderen ihn unterstützten (Zürrer7 2000 Kap. 5 S. 213-224; Eisen-
beiss 2009, S. 153 - 171). 

Esoterik bedeutet die Beschäftigung mit den inneren Werten und Wahrheiten des Daseins, 
war aber schon seit dem Altertum auch Geheimwissenschaft eines Kreises von Eingeweihten. 
Die Geheimhaltung war insbesondere im Mittelalter notwendig, weil zu Zeiten der Allmacht 
der katholischen Kirche die Beschäftigung mit einem solch ketzerischen Thema auf dem 
Scheiterhaufen tödlich enden konnte (Bannflüche in den Jahren 543 und 553, Sigdell 2001, 
Zürrer 2000). Heute ist Esoterik keine Geheimwissenschaft mehr, sondern man versteht darun-
ter die Gesamtheit aller (insbesondere nicht-religiösen) Erfahrungen und darauf fußender 
Erklärungsmodelle, welche die Grenzen unseres wissenschaftlichen Weltbildes überschreiten. 
Ausführliche Begriffserklärung bei Eberlein (Eberlein 1995, Gossler 1988, Müller 2008, Zürrer 
2000 S. 542-564). 

Die meisten esoterischen Bücher können mich nicht überzeugen. Hier werden geheimnisvol-
le, unverstandene Phänomene ziemlich unkritisch behandelt. Als rational denkender Mensch 
(Ingenieur der Nachrichtentechnik) brauche ich zumindest nachvollziehbare Begründungen 
oder besser noch handfeste Beweise für ungewöhnliche Behauptungen. Und die findet man in 
gängiger esoterischer Literatur so gut wie nie. Das ist die negative Seite. 

Es gibt aber auch eine positive Seite, und die besteht darin, dass es für einige der Behauptun-
gen esoterischer Bücher durchaus ernst zu nehmende Begründungen gibt. Es bleibt nur leider 

                                                  
5 Ausnahmen von dieser Regel: Almeder 1992, Braude 2003, Fontana 2005, Gauld 1982, Griffin 1997, Grosso 
2000 
6 Verkürzende Darstellung der Pro-Argumente und Betonung negativer Kritik 
7 durch buddhistischen Glauben gestützt 
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in der esoterischen Literatur in der Regel offen, für welche das zutrifft und wie die Belege 
aussehen. Die restlichen, unbelegbaren Behauptungen müssen deswegen übrigens nicht gene-
rell falsch sein. Es sollte aber eigentlich klar werden, welche schwächer oder gar nicht be-
gründet oder nicht begründbar sind. 

In diesem Sinn will dieses Buch unesoterisch sein und ist dennoch teilweise esoterisch. 



26 Kapitel 4.2.1  Rationale, unesoterische Komponente des Buches 

 
  

4.2.1. Rationale, unesoterische Komponente des Buches 

4.2.1.1.  Bottom-up-Ansatz 
Unesoterisch ist das Buch, indem nicht Behauptungen oder Theorien vorangestellt werden, 
sondern von empirisch gewonnenen Erfahrungen ausgegangen und auf dieser Basis nach der 
besten Erklärung oder Theorie gefragt wird. In neuer Sprechweise nennt man dies einen 
„Bottom-up-Ansatz“ (auch „Induktion“ genannt), also eine Vorgehensweise, die vom Ein-
zelfall zum Allgemeinen voranschreitet. Dabei stützt man sich auf Erfahrungen, die nicht in 
grauer Vorzeit, sondern in unserer Zeit erhoben wurden und die auch immer wieder neu er-
hoben (repliziert) und damit überprüft werden können. Dieser „Ansatz von unten“ ist offen 
für mehr als eine Erklärung oder Hypothese. Die Feldforschung als Basis nutzt die modernen 
Hilfsmittel der Kommunikation, des Verkehrs und der Datenverarbeitung. Dieses Vorgehen 
spricht hauptsächlich den Verstand an, erst in zweiter Linie das Gefühl, ist also primär ratio-
nal. 

Die empirische Erfahrungsbasis kann und sollte so breit wie möglich angelegt sein. Dies ver-
größert die Datenbasis und macht die Schlussfolgerungen in Form der Theoriebildung siche-
rer. Eine Theorie, die alle Erfahrungen einschließt, hat die höchste Wahrscheinlichkeit für 
eine glaubhafte, oder sogar richtige Abbildung der Wirklichkeit.  

Will man das vorhandene Erfahrungsmaterial in seiner Breite einigermaßen genau und damit 
beurteilbar darstellen, so passt dies nicht gut zwischen zwei Buchdeckel. Mehrere Bände sind 
nötig, um das Buch nicht zu dick werden zu lassen. In diesem ersten Band befassen wir uns 
nur mit Spontanerinnerungen kleiner Kinder. Sie liefern die überzeugendsten Belege für die 
Wiedergeburt, und damit auch für das Überleben des körperlichen Todes. Sie sind relativ gut 
untersucht und kleine Kinder eignen sich als Zeugen besonders gut, weil sie von kulturellen 
Einflüssen noch vergleichsweise unbelastet sind. Folgebücher sollen auch Rückführungen, 
Nah-Todesberichte, mediale Durchgaben, Träume u. a. behandeln – Erfahrungsfelder, die 
ebenfalls Hinweise auf das Überleben des Todes und die Wiedergeburt enthalten. Daher wer-
den in dieser Buchreihe viele unterschiedliche Phänomene angesprochen und nicht nur eines 
oder wenige. Dieser Ansatz  „lebt“ also von Beispielen sehr unterschiedlicher Art. 

Gemäß des „Bottom-up-Ansatzes“ werden nach ausgewählten Fallbeispielen und einer Dar-
stellung der wichtigsten Merkmale der Gesamtheit aller Fälle (Punkt 5.4, S. 168) allgemeine Ein-
wendungen gegen die Reinkarnationshypothese (Punkte 4.2.2.3, S. 29; 5.5.2, S. 323)  und Alternativer-
klärungen für die vorliegenden Erfahrungen im Buch diskutiert (Punkt 5.5.2, S. 323). Dabei wird 
klar werden, dass es trotz guter und rationaler Gründe eines Restes an Glauben bedarf, um 
zur Gewissheit über die Existenz der Reinkarnation zu finden. 

Dieses Buch und die folgenden Bände können auch als Nachfolge („Update“) eines bekann-
ten Vorläufers, der 3 Bände von Dr. Emil Mattiesen (Mattiesen 1936 - 1939, Nachdruck 1987) 
gesehen werden. Mattiesen hat das bis kurz vor dem 2. Weltkrieg angesammelte Wissen zur 
Frage eines Lebens nach dem Tod in deutscher Sprache minutiös zusammengetragen. Seither 
kam einiges an Neuem dazu (Reinkarnationsforschung, Nah-Todes-Forschung, Rückführun-
gen), das in der Buchreihe dargestellt werden soll. 

4.2.1.2. Top-down-Ansatz 
Natürlich kann man auch zuerst eine (allumfassende) Behauptung aufstellen, um sie an-
schließend durch aktuelle Befunde zu beweisen. Dieser „Top-down-Ansatz“ (Ableitung, 
Deduktion) geht also von einer einzigen Modellvorstellung aus und sucht diese als richtig zu 
beweisen. Es wird nicht nach Alternativen für die vorangestellte Behauptung gesucht. Dies 
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